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„Fränkisch-rustikaler“ Macher

Volker Dorn blickt auf Jahrzehnte in der Industrie zurück – Heute macht der 76-Jährige Musik und engagiert sich für junge Unternehmer
VON HASAN KADIOGLU
ANSBACH – „Wer im Leben nicht
riskiert, auf die Nase zu fallen, der
wird eigentlich nur auf dem Bauche
kriechen können“ – so beschreibt
Volker Dorn seinen Lebensleitspruch. Die einstige „rechte Hand“
des Eisfabrikanten Schöller ist mit
seinen 76 Jahren als Schlagzeuger in
drei Bands aktiv und engagiert sich
ehrenamtlich bei den Aktivsenioren
für junge Existenzgründer.

schäftsführer hat mir den Auftrag
gegeben, in Ansbach eine Filiale zu
eröffnen.“ Daraus sei nichts geworden. Also übernimmt er in Nürnberg
Verantwortung für mehrere Filialen.
„Ich habe mich nie für etwas beworben, es hat mich immer jemand
angerufen“, so Dorn. Das Großhandelsunternehmen Lekkerland habe
etwa einen Vertriebsleiter gesucht,
„da habe ich für sie gearbeitet“.
Schließlich landet er bei Schöller. In
seinen 20 Jahren avanciert er zum
Pressesprecher,
Vertriebsdirektor
und Geschäftsführer – zugleich leitet
er Industrieverbände. 2001 habe er
sich dann als Industrie- und Managementberater selbstständig gemacht. Seitdem hilft er Unternehmern dabei, ihre Zukunftskonzepte
und Strategien zu entwickeln.

Gleich zu Beginn stellt Dorn klar:
„Meine Familie und meine Inge stehen für mich im Mittelpunkt. Sie
sind in meinem Berufsleben ein
bisschen auf der Strecke geblieben.“
Er zeigt auf ihre Bilder und auf eine
Urkunde, die vom Markgrafen vor
Jahrhunderten an die Familie seiner
Aktivsenioren
Gattin übergeben wurde. „Meine
Frau war Bäuerin auf den Pfaffeng- und Ehrenamt
reuther Höfen, die seit Ende des 15.
Menschen zu helfen, ist Dorn
Jahrhunderts im Familienbesitz wa- wichtig. Das macht er alsbald auch
ren“, sagt er stolz.
ehrenamtlich. „Viele machen so“,
sagt er und verschränkt die Arme vor
der Brust. „Ich mache aber immer
so.“ Er breitet seine Arme vor sich
aus – bereit für eine Umarmung.
„Das wird natürlich auch ausgenutzt. Wenn Leute auf mich zukommen und mich um Hilfe bitten, sage
ich in der Regel nicht nein.“
Er beginnt mit einer Ausbildung
Der 76-Jährige engagiert sich ehim Einzelhandel. „Mein Vater hatte renamtlich bei den Aktivsenioren –
ein Reformhaus und ich wollte mich einer Vereinigung, die junge Grünmit einem eigenen Laden selbststän- der bei der Unternehmensplanung
dig machen.“ Also gründet Dorn im unterstützt. „Mir ist es gut gegangen
Rügländer Viertel ein Reformhaus. in meinem Leben. Ich möchte heute
Dann wechselt er zu Edeka: „Ein Ge- etwas zurückgeben.“ Ob er sich da-

schiedlichsten Menschen zusammenzuarbeiten; der Drang, etwas bewegen zu wollen. Es ist für mich die
Erfüllung, wenn ich anderen Menschen helfen kann.“ Viele Freunde
hat er demnach im Lions Club Ansbach gefunden, wo er sich ebenfalls
engagiert.

Schlagzeuger in
drei aktiven Bands

Volker Dorn auf dem Balkon seines Hauses.
bei als Getriebener fühlt? „Das weiß
ich nicht, das kann sein. Manche sagen: ,Du brauchst die Bühne.‘ Ja, das
kann auch sein. Ich bin halt ein
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Netzwerker“, so Dorn. „Also mir gefällt mein Leben schon.“ Den 76-Jährigen motiviert nach eigenen Angaben die Neugierde. „Und mit unter-

Das Wichtigste für ihn neben seiner Familie ist die Musik. Als Jugendlicher spielt er Swing und Latin
in amerikanischen Clubs. „Das war
toll, da hast du als junger Mensch
Geld verdient“, so Dorn. „Es ist für
mich ein Segen, dass ich mit meinen
76 Jahren noch aktiv in drei Bands
spielen darf.“ Der Schlagzeuger
wollte nach eigenen Angaben ursprünglich Tuba oder Sousaphon
spielen. „Meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich Geige spiele. Bei
solchen Händen geht Geige gar
nicht“, sagt der 1,96 Meter große
Dorn. „Für mich war die Musik nach
dem Tod meiner Frau ein Segen“
Dabei habe er abschalten können.
Außerdem helfe sie ihm dabei, „im
Kopf fit zu bleiben“, so der 76-Jährige.
Andere würden ihn als „fränkischrustikalen Menschen“ beschreiben,
sagt Dorn. „Ich trete in alle Fettnäpfchen der Welt. Ich will nicht angepasst sein, sondern frei. Dieses Lockere und Ungeplante macht mich
aus. Ich bin unkonventionell. Ich
kasper auch ‘rum“, sagt er. „Aber was
das Business angeht, da bin ich
durchgetaktet.“

Starke Frauen und der Tanz der wilden 1920er Jahre

Der Bereich „Kultur und Kreativität“ des Volkshochschul-Programms bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich zu informieren und Neues zu erlernen
ANSBACH (ve) – Ungeheuer vielfältig ist der Bereich „Kultur & Kreativität“ im Programm der Volkshochschule (VHS) Ansbach. Tanzen,
singen, malen – aber auch interessante Vorträge und informative Führungen werden hier geboten.
Fast jeder historisch Interessierte
weiß, dass Frauen in der Geschichtsschreibung chronisch unterrepräsentiert sind. Drei Vortragsreihen
wollen deshalb den weiblichen Beitrag hervorheben. Unter dem Titel
„Starke Frauen im Portrait“ werden
vom 6. Oktober bis 24. November an
sieben Terminen starke Frauen aus
der Geschichte vorgestellt. Einen anderen Akzent setzt die Vortragsreihe „Starke Frauen aus den Weltre-

ligionen im Portrait“. An sieben
Nachmittagen vom 7. Oktober bis 25.
November werden Frauen vorgestellt, die sich in einer männerbeherrschten Welt in unterschiedlichen Religionen und Zeiten behaupten konnten. „Berühmte Malerinnen der Europäischen Kunstgeschichte“ sind das Thema der dritten Vortragsreihe mit sieben Vorlesungen vom 8. Oktober bis 26. November.
Er eroberte die Clubs in New York,
London, Paris oder Berlin im Sturm:
Der Charleston ist der Tanz der wilden 1920er Jahre. Ein neues Kursangebot im Distlersaal am 23. Januar lehrt die Teilnehmer die
Grundschritte, das Twisten und lustige Soloschritte. Alles wird ausgie-

big gezeigt und geübt. Es ist keine
paarweise Anmeldung erforderlich.
Ebenfalls neu im Kursangebot:
„Spielraum Stimme“ – die Gelegenheit, die Möglichkeiten der eigenen

Stimme zu testen. „Den Spielraum
Stimme speisen wir aus zahlreichen
musikalischen Quellen. Mal meditativ weltmusikalisch, mal in lebhafter brasilianischer Rhythmik, mal
mit offenem gospeligen Vokalklang
in einem afrikanischen Traditional“,
heißt es in der Kursbeschreibung.

Notenkenntnisse sind am 16. Januar nicht nötig, es wird durch Zuhören und Nachsingen gelernt. Der
Kurs richtet sich an Neueinsteiger,
aber auch an Chor-Solisten oder
Chorleiter.
Sie wollten schon immer mal ausprobieren, ob Ihnen das Malen liegt?
Als blutiger Anfänger sind Sie bei
„Lust auf Farbe? – Crashkurs Malen“ genau richtig. Weil die Dozentin bei den Basisdingen beginnt, zum
Beispiel, wie man sich seinen
Arbeitsplatz einrichtet und welche
Eigenschaften die einzelnen Materialien haben. Mit Akryl- und Gouachefarben steigen die Teilnehmer in
die Möglichkeiten der Oberflächengestaltung ein und machen sich mit
den Grundprinzipien der Malerei

Sanierung mit Blick in die Zukunft

Mittagsbetreuung zieht in renovierte Räume in der Gustav-Weißkopf-Grund- und Mittelschule Leutershausen um
LEUTERSHAUSEN (ubr) – In
einem gemeinsamen Kraftakt von
ehrenamtlichen Helfern und städtischen Bauhofmitarbeitern erfolgte
jetzt der Umzug der Mittagsbetreuung der Gustav-Weißkopf-Grundund Mittelschule aus dem Kindergartengebäude an der Sudetenstraße
in drei frisch sanierte Räume im
nebenliegenden Grundschulgebäude.
„Auf jeden Fall werden die drei
Gruppen der Mittagsbetreuung zu
Schulbeginn nächste Woche hier
arbeiten können“, sagte gestern der
zweite Bürgermeister Harald Domscheit vor Ort in den neuen Räumlichkeiten. Wie berichtet, muss die
bisher im Obergeschoss des Kindergartens untergebrachte Mittagsbetreuung für zwei ab Herbst benötigte, vorübergehende Kindergartengruppen Platz machen. Bereits im
Juli begannen Handwerker mit den
Arbeiten in den Räumen für die Mittagsbetreuung in der Grundschule.
Unter anderem wurden Böden und
Heizkörper ausgetauscht, Fenster
erneuert, Datenkabel sowie Kabel für
die Sirenensteuerung und Küchen
eingebaut.
Dafür fielen einschließlich der

Verrechnung der Mitarbeiterstunden
des Bauhofes Kosten von rund 35 000
Euro an, sagte Markus Weber vom
städtischen Bauamt. Mitarbeiter des

Bauhofes der Stadt Leutershausen
durchbrachen Wände, setzten unter
anderem Türen, installierten die Beleuchtung, stellten die Anschlüsse

für die Küchen her, führten Malerarbeiten sowie weitere Tätigkeiten
aus und waren mit den Ehrenamtlichen beim Umzug dabei.
„Die Geschwindigkeit der Sanierung der neuen Räume wäre ohne
den Einsatz des Bauhofes gar nicht
möglich gewesen. Wir hätten ja sonst
normalerweise die Arbeiten ausschreiben müssen“, sagte gestern
Harald Domscheit und dankte Bauhofleiter Hermann Lang und dessen
Mitarbeitern. Der zweite Bürgermeister sprach von der Unterkunft
der Mittagsbetreuung an der Grundschule von einem auf zwei bis drei
Jahre angelegten Provisorium.
Mittelfristig sei angedacht, dass
ein Teil des Kindergartens in einen
Neubau umziehen solle und dann die
Mittagsbetreuung wieder in dem
Obergeschoss des Kindergartens
einziehen könne. Längerfristig werden ein jetzt für eine Gruppe der
Mittagsbetreuung genutzter Klassenraum und auch der dazu umgenutzte Werkraum von der Schule
wieder benötigt. Die Sanierung aller
drei Räume sei deswegen auch so erfolgt, dass sie später für SchulzweFreuen sich über die neue Mittagsbetreuung der Gustav-Weißkopf-Grund- und cke wieder multifunktional genutzt
Mittelschule: Markus Weber (Bauamt), zweiter Bürgermeister Harald Dom- werden könnten, erklärte Harald
scheit und Bauhofleiter Hermann Lang (von links).
Foto: Ulrich Brühschwein Domscheit.
A03

vertraut. Den Kurs gibt’s zwei Mal:
An fünf Terminen immer dienstags,
vom 29. September bis 27. Oktober,
oder an fünf Terminen immer mittwochs, vom 30. September bis 28.
Oktober. Die Teilnehmerzahl ist auf
sechs begrenzt, so dass jeder individuell unterstützt werden kann.
Machen Sie sich doch ihren
Schmuck selbst. „Silberringe de Luxe – luxuriöse Silberringe mit und
ohne Edelsteine“ ist der Titel eines
Workshops am 30. September. Bei
dem Abendkurs (18 bis 21.30 Uhr)
geht es zum Beispiel darum, Silberringen mit verschiedenen Techniken eine Oberflächen-Struktur zu
verleihen. Auch eine asymmetrische
Ausgestaltung der Ringschiene von
breit nach schmal ist möglich.

Mit Tempo 107
durch Katterbach
ANSBACH – Beamte des Einsatzzuges Ansbach führten am Montag
am späten Vormittag in der Ortsdurchfahrt Katterbach Geschwindigkeitsmessungen mit dem Laserhandmessgerät durch. Fünf Autofahrer waren demnach so schnell,
dass sie mit Verwarnungen belegt
wurden. Fünf weitere waren noch
flotter unterwegs, gegen sie wurde
ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
Trauriger Spitzenreiter war laut
Polizeibericht ein 22-Jähriger, der
mit 107 Stundenkilometern gemessen wurde, wo Tempo 50 vorgeschrieben ist. Ihn erwartet nun neben
der Geldbuße ein zweimonatiges
Fahrverbot.

Drei Radmuttern von
VW Golf entwendet
ANSBACH – Bei einem im ErnstKörner-Ring geparkten schwarzen
VW Golf entwendeten Unbekannte
drei Radmuttern. Außerdem stellte
der Besitzer einen mehrere Zentimeter langen Kratzer in der Beifahrertüre fest. Das Ganze passierte laut
Angaben der Ansbacher Polizeiinspektion in der Zeit von Sonntag, 18
Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Hinweise
nimmt die Polizei am Karlsplatz
unter der Nummer 0981/9094-121
entgegen.

